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Vorwort

WIE ARBEITEN WIR IN 20, 50 ODER
100 JAHREN?

Wenn wir uns an die frühen

unsere Mitarbeitenden durch

1990er Jahre zurückerinnern,

Nutzung intelligenter Syste-

kommt schnell die Frage auf,

me entlasten? Würden wir

wie wir nur ohne Internet

unsere Überlegungen nur auf

arbeiten konnten? Es gab keine

die technologische Entwicklung

E-Mails, keine Google-Suche

beschränken, deren Zukunft

und keine digitalen Video-

wir heute kaum abschät-

konferenzen oder Facebook.

zen können, wäre dies mit

Arbeitsstrukturen und Kom-

Sicherheit zu einseitig. Fragen

munikationswege waren fast

zum Wandel der Arbeitsgesell-

ausschliesslich analog und di-

schaft, zur Entwicklung neuer

rekt angelegt. Unterlagen und

Berufsgruppen, zu demo-

Akten bestanden aus Papier,

grafischen Veränderungen,

Archive wurden von sicheren

Zahlungssystemen der Zukunft

Stahltüren statt geheimen

werden wir uns ebenso wenig

Passwörtern geschützt und

verschliessen können wie der

Mitarbeitende waren halt nicht

idealen Arbeitsstundenzahl.

erreichbar, wenn sie oder ihr
Chef das so bestimmten. Dass

Ein Blick zurück zeigt: Es lohnt

sich mit der Zeit des Internets

sich, für Veränderungen offen

nicht nur die Technik geändert

zu sein. Neuerungen in unse-

hat, sondern still und leise

rem Unternehmen haben fast

auch unsere Gesellschaft wan-

immer verbesserte Arbeits-

delt, ist ein offenes Geheimnis.

bedingungen geschaffen oder

Die Veränderungen stellen uns

dazu geführt, dass die

ganz klar vor neue Herausfor-

K. Schweizer AG kontinuierlich

derungen; sie bieten aber auch

zu den stärksten Unternehmen

neue Perspektiven, die es zu

der Branche in Basel zählt.

erkennen und zu nutzen gilt.

Wir sind herausgefordert –
gestern, heute und auch

Heute über die Arbeitswelt in

morgen – Innovationen früh zu

den 2020ern nachzudenken,

erkennen und zum Wohle von

hat nichts mit Fantasterei zu

Kunden und der Firma einzu-

tun. Im Gegenteil: Gedanken

setzen. Denn auch in Zukunft

und Visionen an die Zukunft

werden Unternehmen wie wir

sind absolut notwendig,

nur so fähig sein wie das Enga-

um Unternehmen wie die

gement eines jeden einzelnen

K. Schweizer AG langfristig

Mitarbeitenden.

leistungsfähig zu halten.
Viele Arbeitsabläufe sind ohne

Charmante Grüsse

digitale Medien, Server und

Daniel Schepperle

Ab lagesysteme auch im Handwerk nicht mehr denkbar. Welche Potenziale haben wir noch
nicht erkannt? Wie können wir
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Projekte

SHOWTIME! ABER BITTE OHNE SHOW.
DER UMBAU COOP KAISERAUGST ZUM MEGASTORE
IST ABGESCHLOSSEN.

1. Die Baustelle ist zu sichern,

Mann besetztes Team an

damit Besucher und Verkäu-

der Verkaufsstelle Coop in

fer während der Öffnungs-

Kaiseraugst grundlegende

zeiten keine Verletzungsrisi-

Elektroinstallationsarbeiten

ken eingehen.

aus. Von Februar bis August

2. Die grundlegende Infra-

diesen Jahres wurde der Coop

struktur muss auf einem

von einer klassischen Ver-

Mindestmass kontinuierlich

kaufsstelle während und nach

Installationsarbeiten in Ge -

laufen und ändert sich je

den Geschäftszeiten in einen

schäften verlangen den aus -

nach Baufortschritt ständig.

Megastore – dem grössten

führenden Unternehmen

3. Für alle Massnahmen wer -

verfügbaren Ladenformat der

besondere organisatorische

den den Gewerken begrenz-

Handelskette – umgebaut.

Fähigkeiten ab, wenn der

te Arbeitszeiten zugewiesen,

Dazu erhielt die alte Verkaufs-

laufende Betrieb nicht unter-

innert derer sie ihre Ar-

fläche eine grundlegende

brochen werden darf.

beiten ausführen müssen.

Sanierung. Ein zweiter Ver-

Keine leichte, doch für

kaufsbereich entstand direkt

Man muss umbauen, für Kun-

professionelle Elektroinstal-

daneben und konnte diesen

den und Verkaufspersonal soll

lationsfirmen wie die

Sommer an die bestehenden

der Betrieb jedoch möglichst

K. Schweizer AG machbare

Räumlichkeiten angebunden

routiniert weitergehen. Eine

Aufgabe.

werden.

solche Situation stellt die mit
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der Ausführung beauftragten

Unter der Projektleitung von

Auf insgesamt 3 800 Quadrat-

Baufirmen stets vor spezielle

Herrn Kaiji Matanda führte

metern können Kunden nun

Herausforderungen:

ein mit acht bis fünfzehn

wählen, welche der insge-

samt 4 000 Artikel in ihrem

nis auf einen neuen Standard

Aus Sicherheitsgründen muss-

tung, Zutrittskontrolle und die

Einkaufswagen landen und mit

gehoben: In der Abteilung

ten diese Arbeiten während

allgemeine Beleuchtung.

nach Hause sollen. Damit nicht

wurde ein vollautomatisiertes

der Schliesszeiten und am

genug. Moderne Supermärkte

Treibhaus installiert – ein wah-

Wochenende erfolgen. Es

Laut Pressesprecher Patrick

setzen auf frische und frisch

rer Magnet für interessierte

wurde also konzentriert und

Häfliger verliefen die Bauar-

zubereitete Produkte. Auch

Gärtner. Für Kunden nicht

zeitgenau gearbeitet, um die

beiten planmässig und ohne

hier hat Coop ordentlich nach-

sichtbar, doch interessant: Im

Wiederaufnahme des laufen-

grössere Probleme. Und unser

gerüstet: Eine neu eröffnete

Zuge der Rekonstruktion wur-

den Betriebes zur gewohnten

Team hat wieder ein Projekt

Metzgerei kann Fleisch mit

de die Beleuchtung umweltge-

Zeit zu gewährleisten.

erfolgreich abgeschlossen.

Knochen in einem speziell da-

recht auf Minergie-Standard

für installierten Reifeschrank

umgestellt.

Während der gesamten
Umbaumassnahmen lief das

lagern – direkt im Geschäft.
Die Hausbäckerei verwöhnt

Die K. Schweizer AG beteilig-

Bauprovisorium im Hinter-

ihre Kunden mit frisch im

te sich an den umfassenden

grund für Beleuchtung, Kas-

Haus gebackenen Teigwaren

Renovierungsarbeiten. Unter

sensysteme oder Kälte. Hier

und an speziellen Frische-

Federführung der Etavis über-

hatten wir voll zu tun: Anlagen

Inseln finden hungrige Gäste

nahm die K. Schweizer AG den

und Haustechnik wurden

von Sushi bis Pizza alles, was

BKP 2 Grundausbau sowie

nachgerüstet oder umgebaut.

sich zum sofortigen Verzehr

die Sanierung Bau und Hobby.

Im Auftragsvolumen enthalten

eignet, natürlich ansprechend

In einem ersten Schritt galt

waren auch die permanente

temperiert.

es, die Zuleitung im Bau und

Sicherstellung der Funktionali-

Hobby zu verstärken und die

tät von Sicherheitsanlagen wie

Auch im Bereich Bau und Hob-

bestehende Hauptverteilung

Brandmelder, Evakuierungs-

by hat Coop das Kundenerleb-

durch eine neue zu ersetzen.

anlagen, Sicherheitsbeleuch5

Projekte

5 000 QUADRATMETER WOHNRAUMSANIERUNG
FÜR FÜNF ANSPRUCHSVOLLE DICKHÄUTER

Elefanten gehören zu den

beobachten, wenn die Haltung

sen an etwa 80 Futterstellen

beliebtesten Tierarten des

artgerecht ist. Dazu brauchen

selber danach suchen. Auch

Menschen. Auch im Zoo

die Tiere viel Freiraum und

dem wechselnden Bedürfnis

Basel sind die Tiere beliebt.

ein abwechslungsreiches,

nach Rückzug und Gemein-

den natürlichen Bedürfnissen

schaft in der Gruppe wird

entsprechendes Gehege.

durch die neue Anlage stattge-

Von den Kleinsten bis zu den

geben. Diverse Verbindungsto-

Ältesten stehen Besucher
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schon immer fasziniert vor

Mit Unterstützung vieler För-

re, Seile und Poller stehen den

dem Gehege und beobachten,

derer kann der Zoo Basel das

Pflegern zur Verfügung, um

wie sich Rosy, Maya, Heri

seit 1953 bestehende Gehege

die Wanderrouten der Tiere

und Malayka suhlen, wie sie

für die Elefanten artgerecht

variabel zu gestalten.

fressen, wie sie miteinander

in eine Savannenlandschaft

kommunizieren und geschickt

umbauen und erweitern. Die

Vor zwei Jahren begannen die

ihren Rüssel einsetzen. Elefan-

Tiere sollen sich auf weiten

ersten Baumassnahmen für

ten baden gern, suhlen sich im

Strecken frei bewegen dürfen

die neue Anlage. Sie wurde

Schlamm oder sie transpor-

und ihre Nahrung selber erar-

Tembea getauft. Das ist Su-

tieren Äste und Stämme von

beiten müssen. Mit Eröffnung

aheli und bedeutet „Immer in

einem Ort an den nächsten.

der neuen Anlage 2017 wird

Bewegung“. Denn Bewegungs-

Wie aktiv und intelligent die

das Futter abwechslungsreich

freiheit ist für die Gesundheit

Dickhäuter sind, können wir

platziert. Die Elefanten müs-

und Aktivität der zwischen

drei und vier Meter grossen

welcher das Geschehen im Ge-

Als K. Schweizer AG sind wir

und über fünf Tonnen wiegen-

hege von den Gästen bestens

froh, an diesem spannenden

den Tiere äusserst wichtig.

und aus sicherer Entfernung

Bauvorhaben mitwirken zu

Die bestehende Anlage wird

beobachtet werden kann.

dürfen. Mit wichtigen Planungs- und Projektierungs-

um das 2,6-fache auf 5 000
Quadratmeter anwachsen und

Die promovierte Biologin Hedi

leistungen unterstützen wir

in ein wahrhaftes Elefantenpa-

Rodel hat in ihrer Funktion als

die Realisierung des um-

radies umgestaltet. Dazu zählt

Verantwortliche für die Zoo-

fangreichen Bauvorhabens.

ein neues, drei Stockwerke

entwicklung die Projektleitung

Konkret besetzen wir folgende

umfassendes Elefantenhaus

inne, behält für das Mammut-

Positionen: Vorprojektierung,

mit einer Geschossfläche

projekt sowohl den Bau als

Bauprojektierung, Ausschrei-

von 2 800 Quadratmetern.

auch die Tierhaltung im Blick.

bung, Ausführungsplanung

Ausserdem eine 500 Quadrat-

Das Baumanagement über-

und Fachbauleitung. Was uns

meter grosse Freilaufhalle mit

nimmt die Dietziker Partner

besonders reizt? Wir haben

Bad und separierten Anlagen

AG, die Architektur verantwor-

die baulichen Massnahmen so

für Bullen und Kühe, eine

tet Peter Stiner und für die

zu planen, dass die sensiblen

Lemuren-Anlage mit Was-

Ausgestaltung der Anlagen mit

Tiere von ihrem bisherigen

serbecken und eine bereits

grünen Inseln und Felswänden

Gehege nicht ausquartiert

fertiggestellte Terrasse des

wurde das Studio Vulkan ins

werden müssen und während

Restaurants nebenan, von

Boot geholt.

des Umbaus möglichst wenig
Aufregung durch laute Maschinen und Veränderungen der
gewohnten Abläufe entsteht.
Elefantenbulle Yoga musste
dennoch für die Zeit der Umbaumassnahmen sein angestammtes Zuhause verlassen
und übergangsweise in einen
anderen Zoo ausquartiert
werden.
Wir sind zuversichtlich, dass
die Herde sich in ihrem neuen
Zuhause gut einleben wird.
Dann könnten auch ein oder
zwei weitere Elefanten in die
Gruppe aufgenommen werden.
Und ganz sicher wird es eine
für die Tiere, für die am Bau
beteiligten Firmen und alle
Spender, Stifter und Zoogäste
unvergessliche Einweihungsparty geben.
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Aus dem Unternehmen

HEUTE KOMMT DER CHEF! WARUM MIR DER
BAUSTELLENTAG SO WICHTIG IST.
fachlicher Kompetenz zeugen.

mässig die Verbindung an die

schlossen werden können. Der

Von den Projektleitern erhalte

Front suche. Das Gespür für

Rundgang durch die Baustellen

ich regelmässig Updates über

seine Mitarbeitenden und das

bietet mir immer wieder aufs

die Ereignisse auf den Baustel-

Baugeschäft sollte man sich

Neue beeindruckende Einblicke

len. Doch wie leicht läuft man

als Chef unbedingt bewahren.

in die sehr anspruchsvolle Ar-

Gefahr, den direkten Draht an

Daher ist der Baustellentag

beitswelt unserer Mitarbeiten-

die Front zu verlieren?

seit vielen Jahren fest in mei-

den. Neben den Witterungsbe-

ner Agenda notiert. In einem

dingungen erfordern auch die

Immer wieder tauchen Ge-

regelmässigen Turnus werden

zahlreichen Schnittstellen der

sehr beruhigend, wenn ich

schichten und Nachrichten

aus den verschiedenen Abtei-

kooperierenden Gewerke Orga-

mich auf die Teams draussen

auf, in denen Geschäftsführer

lungen Baustellen ausgesucht,

nisationsfähigkeit und bereiten

auf den Baustellen verlassen

strategische Fehlentschei-

welche ich dann besuche. Ich

wohl manchem Projektleiter

kann;

dungen für ihre Firma trafen.

möchte immer am Puls unse-

nächtliches Kopfzerbrechen.

Fehlentscheidungen deshalb,

rer Mitarbeitenden sein.

Es freut mich zu sehen, dass

Als Geschäftsführer ist es
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doch zum Schluss immer alles

wenn Projekte zur Zufrieden-

weil sie an der Realität vorbei

heit der Kunden und Auf-

getroffen werden und den

Jede dieser Stippvisiten

läuft und beide Seiten zufrie-

traggeber ausgeführt sind,

Geschäftsalltag der Mitarbei-

lässt erkennen, dass auf den

den sind.

Zeitpläne und Kosten wie

tenden und Kunden nicht aus-

Baustellen Geschäftigkeit

vereinbart eingehalten werden

reichend berücksichtigen. Dies

herrscht. Es werden grossarti-

und die erbrachten Instal-

ist einer der Gründe, weshalb

ge Leistungen erbracht, damit

lationsarbeiten von hoher

ich als Geschäftsführer regel-

die Projekte just in time abge-

Beim Baustellentag erhalte ich Einblicke in
die Arbeitswelt unserer Monteure.

Die Sicherheit beim Besuch auf
einer Baustelle wird gross geschrieben. Und so werden alle,
die noch keinen Helm tragen,
mit Helm und Sicherheitsschuhen ausgerüstet.

Die vielfältigen und verantwortungsvollen Aufgaben unserer Mitarbeitenden erfüllen mich
jedes Mal mit Stolz.
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Aus dem Unternehmen

WIR DOKUMENTIEREN ELEKTRONISCH.
WAS HAT UNS DER WECHSEL VOM PAPIER ZUM
DIGITALEN SYSTEM GEBRACHT?
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Seit 2014 arbeitet die Equipe
der K. Schweizer AG mit dem
elektronischen Rapportierungssystem eRAP. Hat sich
der Aufwand für die Umstellung von Papier auf digital
gelohnt? Wenn man die klei-

Lukas Wenger

Ulrich Ehmke

nen Herausforderungen der

Abteilungsleiter, Service &

hat den Rollout des eRAP als

Anfangsphase mit Abstand

Unterhalt hat als Vorgesetzter

Systemadministrator vorbe-

betrachtet, können wir die

die Wochenrapporte seiner

reitet und steht bei Fragen bis

Frage mit einem klaren «Ja»

Mitarbeitenden zu visieren.

heute als Ansprechpartner zur

beantworten.

Sein Geschäftsbereich bringt

Verfügung. Aus seiner Sicht

es mit sich, dass viele kleine

funktionierte die Implemen-

Können Sie sich vorstellen, wie

Projekte im Regierapport

tierung des Systems sehr

Sie noch zu Beginn des vergan-

dokumentiert werden, etwa

gut – obwohl die klassischen

genen Jahres Ihre Stunden

20 – 30 Stück pro Woche.

«Kinderkrankheiten» nicht

von Hand in den Wochenrap-

Die Applikationslösung macht

ausblieben. Die Ziele: Zeitein-

port und in den Regierapport

die Übertragung vom Papier

sparung, Prozessoptimierung

eingetragen haben und dann

ins Lohnbuchhaltungspro-

und höhere Genauigkeit sind

beim Vorgesetzten persönlich

gramm überflüssig. Das spart

für ihn bestens erfüllt. Nun

vorbeibringen mussten? Heute

eine Menge administrativen

steht bereits eine Erweite-

liefert das eRAP die Berichte

Aufwand. Nach seinen Mon-

rung des Systems in den

per Knopfdruck zum Visum

teuren, Sachbearbeitern und

Startlöchern. Die Burkhalter

aus. Sie können wählen, ob Sie

Lehrlingen gefragt, konstatiert

Gruppe arbeitet daran, dass in

Ihre Eintragungen noch direkt

Lukas Wenger auch hier inzwi-

Zukunft alle an einem Projekt

auf der Baustelle vornehmen

schen eine breite Akzeptanz.

beteiligten Dokumentationen

oder später im Büro oder

Die Einarbeitung ins System

in einem System abgewickelt

ob Sie lieber in Ruhe von zu

war wohl für den einen oder

werden. Demzufolge wird das

Hause aus die Zeiterfassung

anderen Mitarbeitenden eine

CanooVolta System zur Rech-

ausfüllen möchten. Zugangs-

Herausforderung. Bis auf zwei

nungslegung mit dem eRAP

möglichkeiten bietet die

Mitarbeitende arbeiten jedoch

verknüpft werden. «Auf diese

von der Burkhalter Gruppe

heute alle seine Monteure

Weise lassen sich die Arbeits-

entwickelte Applikation viele:

souverän im System. Und was

schritte weiter automatisie-

Mobile, Tablet oder Desktop.

tut er bei Unklarheiten? «Dann

ren. Rechnungen sollen in

halte ich nach wie vor direkte

Zukunft automatisch aus den

Rücksprache mit meinen Mon-

Rapportdaten erstellt wer-

teuren. Das klären wir ganz

den», freut sich Ulrich Ehmke.

unkompliziert, wenn sie bei mir

Bis dahin ist es allerdings noch

im Haus sind.»

ein Stück Arbeit. Entwickeln,
implementieren, schulen, Support geben – Sie kennen das
Prozedere bereits.
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Aus dem Unternehmen

DIE FÄUSTE GEBALLT, DOCH DIE AUGEN
SPRÜHEN VOR FREUDE.

Wir haben sie gefragt, aus

Tagesverlauf noch aufgespart

Dann geht es los: Aus der kal-

welcher Quelle sie ihre Stärke

hat. Fitnessboxen steht auf

ten wird hier nichts gemacht.

und Stringenz entwickelt. Sie

dem Trainingsplan, für Irene

Die erste Trainingseinheit

gab uns die Möglichkeit, die

schon seit zwei Jahren jede

ist ein klassisches Warmup

Antwort live zu erfahren.

Woche einmal. Während noch

in der Turnhalle über dem

die Umkleidekabinen belegt

Boxkeller – laufen, Liegestütze

Es ist Mittwochnachmittag

sind, schauen wir uns einmal

(15 – 20 Stück!), Basketball.

In der englischen Sprache ist

Gerade ist der Arbeitstag

im Souterrain um: Ein Boxring

Der Puls kommt in Schwung,

eine Punchline eine schlag-

geschafft und Irene Binggeli

steht für Zweikämpfe bereit,

die ersten Gesichter glühen.

kräftige Pointe. Dass man

fährt mit dem Rad vom Büro

von den Postern an den Wän-

Danach, fliessender Übergang

in der K. Schweizer AG als

von der Hammerstrasse die

den schauen Boxlegenden auf

zu Koordinationsübungen.

Verantwortliche für alle

wenigen hundert Meter in die

uns herab. Unzählige Fotos

Verschiedene Schläge werden

Auszubildenden in natürli-

Kasernenstrasse. Wir treffen

stellen klar, dass der als hart

in der Gruppe ausgeführt. Bei

cher Autorität auftreten und

sie zum vereinbarten Termin

geltende Boxsport Menschen

den schnellen, konzentrierten

die vor Energie strotzenden

im Boxkeller Basel. Sie ist gut

stärker verbindet als sie

Bewegungen wird uns klar,

Lernenden wie auch alle Aus-

gelaunt und bereit, gleich mit

trennt. Boxsäcke hängen in

dass Boxen viel mit Kraft,

bildner mit starker Hand zu

einem Dutzend weiterer Her-

Reihen geordnet träge von der

Koordination und Ausdauer zu

führen hat, scheint logisch.

ren und Damen alles an Kraft

Decke. Sie lassen erahnen,

tun hat. Wir erleben Irene als

Irene Binggeli füllt diesen Job

und Konzentration abzurufen,

was hier gleich passieren

eine der Konzentriertesten

gerne und mit Bravour aus.

was der Körper im bisherigen

wird.

der Gruppe, ein Mensch, der
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Augenkontakt ist weiterhin

Fragt man Irene Binggeli nach

des Trainings begleiten zu

Im Stillen ziehen wir den Hut

wichtiges Kommunikationsmit-

Vorbildern, nennt sie Tamara

dürfen und dem Boxclub Basel

und setzen in Gedanken das

tel zwischen den Sportlern.

Schenker und Bettina Schenk.

für die Fotogenehmigung.

erste Häkchen unter die Fra-

Irene und ihre Trainingspart-

Wie findet die Familie ihr

ge, aus welcher Kraft heraus

ner lächeln sich an, die kämp-

für Frauen doch eher selten

diese Frau ihren Job meistert.

ferischen, entschlossenen

gewähltes Hobby? Wieder ein

Der Trainer lässt Paare bilden.

Gesichter werden in den Pau-

Lächeln. Die Familie stünde

Next Task: Schattenboxen.

sen von freundlichen Augen

vollkommen hinter ihr und sei

Verschiedene Schläge werden

weichgezeichnet. Alle haben

begeistert.

vorgegeben, die Boxenden füh-

Spass und wir verstehen, dass

Dass der Boxsport im Boxclub

ren aus. Alles, ohne einander

es zwischen Fitnessboxen und

Basel Menschen zusammen

stark zu touchieren. Hoch kon-

den Boxkämpfen im Fernsehen

bringt wie andere Sportar-

zentriert schwingen sie ihre

einen grossen Unterschied

ten auch, wurde auch von

Fäuste – Punch – und lassen

gibt. Aus der anfänglichen

offizieller Stelle anerkannt.

den Gegner nicht eine Sekunde

Verwunderung über Irene Bing-

Das Etablissement durfte den

aus den Augen. Ständiger

gelis Hobby entwickelt sich

Förderpreis für Integration in

Augenkontakt ist der Schlüssel

Verständnis. Sie geht in ihren

Basel entgegen nehmen.

für schnelle Reaktionen, Ab-

Übungen auf, gibt Kraft hinein

wägungen, was der Gegner im

und zieht Glückshormone raus.

Wir danken Irene Binggeli für

nächsten Augenblick tun wird.

Wunderbar!

ihre Offenheit, sie während

mit 100 % bei der Sache ist.
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Anlässe

BRATWURSTDUFT UND GUTE STIMMUNG
AM SOMMERHOCK IN ALLSCHWIL
Firmenanlässe sind wichtig

Würste, Beilagen und kühle

für den Zusammenhalt. Erst

Getränke von einem Team

recht, wenn die Zahl der Mit-

vorher organisiert. An der

arbeitenden die fünfzig weit

Holzkohle traten an: Lauren

übersteigt und manche Abtei-

Antony und Mario Graf im

lungen untereinander wenig

kollegialen Duell, als »Grillier-

Interaktionspunkte haben.

meister« die hungrige Equipe
mit knusprig saftigen Köst-

Dass es nicht immer aufwän-

lichkeiten zu verwöhnen. Bei

dige Events braucht, um das

einem kühlen Bier war genü-

Wir-Gefühl in der K. Schweizer

gend Zeit, entspannt mit den

AG zu stärken, hat der mitt-

Arbeitskollegen zu plaudern.

lerweile traditionelle Grillan-

Wir freuen uns jetzt schon auf

lass im August einmal mehr

den nächsten Sommer.

bewiesen.
Am 19. August trafen wir uns
bei angenehmen Temperaturen in Allschwil zum Sommerhock. Die Biertischgarnituren
waren schnell aufgestellt;

14
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INTERNES COACHING-PROGRAMM BRINGT LERNENDEN
DIE RICHTIGEN LERNTECHNIKEN BEI.

oder unzuverlässige Mitglieder der Lerngruppe sind ein
No-Go.
Und was ist mit Lernpausen?
Die zeitweilige Entspannung
des Gehirns ist angeraten,
damit sich neue Informationen
verfestigen. Wenn wir entspannen, arbeitet unser Gehirn von allein auf Hochtouren
und steckt das aufgenommene
Wissen in die richtigen Schubladen des Langzeitgedächtnisses. Ein Nickerchen, Bewegung oder Sport unterstützen
diesen Prozess effektiv.
Letztlich geht es darum, im
Gedächtnis Spuren und Pfade
zu markieren, die man wenn
nötig gleich wieder findet. Wir
«Lernen will gelernt sein». Mit

Ziel erreichen. In dem eigens

auch Möglichkeiten, wie man

sind davon überzeugt: Diese

dieser Massnahme wollen wir

für unsere Lernenden konzi-

seine persönliche ideale, ab-

und noch einige andere Metho-

unseren Lernenden während

pierten Coaching zeigen wir,

lenkungsfreie Lernumgebung

den helfen unseren Lernen-

der zum Teil sehr anspruchs-

wie effektives Lernen geht.

schafft.

den. Sie werden den Lehrstoff

vollen Lehrzeit zur Hand gehen

Dort findet jeder Antworten

und ihnen für einen guten

auf Fragen wie: Wie behalte

Wir empfehlen Lerngruppen

aufnehmen und zum richtigen

Abschluss einige Kniffe mit

ich den Lernstoff in meinem

Es ist erwiesen, dass Men-

Zeitpunkt abrufen können.

auf den Weg geben, damit

Gedächtnis? Wann fange ich

schen in Lerngruppen Wissen

sich der klassische Rein-Raus-

am besten mit dem Lernen

leichter langfristig im Ge-

Effekt beim Lernen gar nicht

an? Bringt es überhaupt

dächtnis speichern. Ausser-

erst einstellt.

etwas, wenn ich mich selber

dem steigt die Motivation

ihrer Ausbildung leichter

motivieren muss? Und natür-

im Team, es erhöht sich die

Die Speicherung von Wissen

lich helfen unsere Coaches,

Selbstdisziplin und bei Schwie-

aus dem Kurzzeitgedächtnis

wie man mit dem Lernstress

rigkeiten gibt es sofort Hilfe

in das Langzeitgedächtnis

am besten fertig wird.

durch die anderen Gruppen-

fällt den einen etwas leichter,

teilnehmer.

anderen wiederum schwer. Bei

Nach dem Coaching sind die

manchem tun sich scheinbar

Lernenden in der Lage, einen

Ganz wichtig für den Erfolg

unüberwindbare Schranken auf.

Lernplan aufzustellen. Da

Schon im Vorhinein müssen

hinein gehören Zeitpläne über

die Arbeitsziele feststehen,

Wir sind uns sicher

den richtigen Zeitpunkt, in die

Erwartungen abgestimmt sein

Mit ein wenig Anstrengung

Lernphase zu gehen, die ideale

und regelmässige Termine ver-

und Strategie können alle das

Lerndauer insgesamt, aber

einbart werden. Störenfriede

16
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EIN MOTIVATIONSPACKAGE FÜR DIE LERNENDEN
DES ERSTEN LEHRJAHRES

Das dürft ihr nämlich. Es wird

Womit habe ich Probleme?

sogar gewünscht! Wir nennen

Was ist mir unklar?

es Kommunikation. Viele Missverständnisse türmen sich zu

Sind sich auch nach dem

einer Gewitterwolke auf, weil

Gespräch Lernende und

man nicht miteinander spricht,

Ausbildner nicht sicher, ob die

man sozusagen nicht die Luft

gemeinsame Zusammenarbeit

rauslässt und das entstandene

das Richtige ist, kann eine

Problem auf den eigentlichen

Probezeitverlängerung verein-

Sachverhalt zurück schrump-

bart werden. Wichtig ist, dass

fen lässt. Die Situation kann

eine Verlängerung als Chance

eskalieren und am Ende gibt

anzusehen ist, nicht als Be-

es nur Verlierer.

strafung. Es hat sich gezeigt,

Diese Zeilen widme ich be-

Büro, acht Stunden Schule in

sonders euch, den Lernenden

der Woche und Hausaufga-

des ersten Lehrjahres. Seit

ben gibt es noch als Bonus

Allen unseren Berufsbildnern

Anfangsschwierigkeiten nach

August gehört ihr nun zum

obendrauf. Jetzt seht ihr erst

bei der K. Schweizer AG ist

der verlängerten Probezeit der

Team der K. Schweizer AG

richtig, was der gewählte

bewusst, dass der Anfang in

Knoten löst und sie mit guten

und habt eure Berufslehre

Beruf euch abverlangt. Eine

der Berufslehre schwer ist.

Ergebnissen durch die Lehre

begonnen.

Woche Schnupperlehre reicht

Einerseits vertreten wir als Ar-

marschieren. Daher möchte

unter Umständen nicht aus,

beitgeber wichtige Werte der

ich euch raten, die Flinte nicht

Und, passt es für euch?

die Abläufe und Anforderungen

Erwachsenenwelt: Verantwor-

zu früh ins Korn zu werfen,

Habt ihr euch das Berufsleben

im Berufsalltag genau her-

tung, Verbindlichkeit, Leistung,

sondern mit den Berufsbild-

so vorgestellt wie es jetzt ist?

auszufinden. Da können nach

Zuverlässigkeit, Flexibilität, Of-

nern zu sprechen. Gemeinsam

Wie steht es mit den Tätigkei-

dieser Zeit schon mal Fragen

fenheit und Durchhaltevermö-

werden wir Lösungen erarbei-

ten, dem neuen Umfeld?

kommen, ob die Berufswahl

gen. Andererseits wissen wir

ten. Eure Berufsbildner in der

Und: kommt ihr mit den Anfor-

auch die Richtige war.

aber auch um die Schwierigkei-

K. Schweizer AG sind Profis

dass sich bei Lernenden mit

ten dieses Lebensabschnittes.

und sie wissen, was zu tun ist.

Wenn JA: Bitte weiterlesen

Um es gleich einmal vorweg

Als wichtige Bezugsperson für

Ich bin mir sicher, dass ihr die

Wenn Nein: Auf jeden Fall

zu sagen: Wenn es euch so

euch Lernende müssen wir

richtige Berufswahl getroffen

weiterlesen

geht, seid ihr nicht die Ersten.

aber Krisen ebenfalls frühzei-

habt.

derungen in der Schule klar?

Motivationskrisen können

tig erkennen und die Möglich-

Wer behauptet, der Einstieg

entstehen, wenn das Glanz-

keit haben, geeignete Mass-

Wir wünschen euch, dass der

von der Schulzeit ins Berufs-

bild vom Elektroprofi nach

nahmen zur Gegensteuerung

gewählte Beruf euch stolz

leben wäre easy, spricht

Monaten der Lehre einige

einzuleiten. Wie ihr uns helfen

macht und Chancen bietet,

schlicht an der Realität vorbei.

Kratzer bekommen hat. Fehlt

könnt? Nutzt die Chance eines

eure Talente auszubauen.

In den ersten Wochen kamen

der Wille, dran zu bleiben,

Probezeit-Gesprächs, allen-

Denkt daran: Nach der Lehre

viele neue Anforderungen auf

hagelt es ungenügende Noten

falls auch mit Einbezug der

stehen euch alle Türen offen.

euch zu. Viele haben diese

in der Berufsschule und auch

gesetzlichen Vertretung. Ihr

Viel Erfolg!

ohne nennenswerte Probleme

bei der Arbeit sacken Einsatz-

habt in diesem Gespräch die

gemeistert. Für einige ist es

bereitschaft und Lernbegierde

Möglichkeit, Kritik, Wünsche

Irene Binggeli

allerdings eine sehr grosse

zusammen. Spätestens jetzt

und Fragen zu äussern.

Verantwortliche Berufsbildnerin

Umstellung zum früheren

wäre es an euch, die gefühl-

Schultag: 32 Stunden Arbei-

ten Unsicherheiten mit den

Ihr dürft uns sagen:

ten mit wechselnden Orten

Eltern und natürlich mit den

Was gefällt mir?

zwischen Bau, Werkstatt und

Berufsbildnern zu besprechen.

Was gefällt mir nicht?

für die Ausbildung bei der
K. Schweizer AG
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7 ZEITZONEN, MEHR ALS 1 000 LITER SPRITVERBRAUCH
UND UNZÄHLIGE TRIUMPHE UND KATASTROPHEN
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Waren Sie schon einmal

schen und Gepflogenheiten in

einmal ihren Kindern und

in Ulan Ude? Die Stadt in

einem abwechslungsreichen

Enkeln erzählen werden.

Sibirien ist Reisenden der

Programm kennen zu lernen.

Weit gefehlt. Hinter der Rally

Transsibirischen Eisenbahn

Zwar gilt die Mongol Rally als

steckt ein Charity Projekt. Die

als Drehkreuz bekannt. Für

klassische Rally, doch liefert

Abenteuer-Charity wurde von

die Teilnehmer der abenteu-

sie keine Bilder, auf denen

der gemeinnützigen Organi-

erlichen Mongol Rally ist Ulan

Fahrer in spektakulären Autos

sation «The Adventurists»

Ude kein Zwischenstopp,

vorgegebene Kontrollpunkte

mit Sitz in London ins Leben

sondern der Endpunkt, das

mit amüsierten Schaulustigen

gerufen. Seit Jahren arbeitet

ferne Ziel einer Tausende

passieren. Auf der Strecke von

die Organisation mit lokalen

von Kilometern reichenden

Europa nach Zentralasien wäh-

Institutionen in Zentralasien

Rallystrecke.

len die Teams ihre Route frei

und Zentralamerika zusam-

und sind vollkommen auf sich

men, damit die medizinische

Wer so verrückt ist, die Dis-

allein gestellt. Unterstützung

Versorgung und Bildung für die

tanz vom Start in London bis

oder Unterkünfte seitens der

Menschen in diesen Ländern

nach Zentralasien mit seinem

Organisatoren gibt es nicht.

verbessert werden kann. Je-

eigenen Wagen zurück zu

Das ist kein Manko, das ist der

des teilnehmende Team muss

legen, sucht das Abenteuer

unmissverständliche Ruf nach

sich Sponsoren suchen und

direkt auf der Strasse – und

Abenteuer!

eine Mindestsumme an Geld

wird es garantiert finden.

Man könnte schlussfolgern,

für das Fundraising Projekt

Die Distanz von etwa 16 000

es ginge um nichts als den

aufbringen. Danach darf es

Kilometern bietet reichlich Ge-

ultimativen Kick, von dem

sich zur Rally anmelden.

legenheit, Landschaften, Men-

verrückte Menschen später

Unter den Teams der Rally be-

fanden sich in diesem Jahr die

lichen, über 4 600 m hoch lie-

auf 1 000 ccm vorgegeben. Es

Die K. Schweizer AG war von

beiden Schweizer Philipp Kurer

genden Pamir Highway entlang

dürfen keine 4 x 4 Fahrzeuge

der Idee der Mongol Rally

und Lorenz Bolli. Als «Team

und dann durch die endlosen

starten. Wo bliebe denn sonst

und der Arbeit des Vereins

Polostaan» fuhren sie ihren

Weiten Kasachstans gegen

der Spass? Wo bliebe der Ein-

Bayasgalant begeistert. Gern

blauen VW Polo über Asphalt,

die Mongolei. Dort besuchten

satz von Hammer und Gaffer

haben wir das Engagement von

Dreck und Pfützen vom engli-

sie die Kindertagesstätte von

Tape, um die Karosserie fach-

Philipp Kurer und Lorenz Bolli

schen Rasen in die sibirische

Bayasgalant und dann, nach

männisch zu reparieren?

als Sponsor unterstützt.

Steppe, von dicht besiedelten

knapp 20 000 Kilometern und

Das Team Polostaan hat mit

Gebieten in menschenleere

17 bereisten Ländern kamen

einem Spendenbetrag von

Der Verein Bayasgalant un-

Gegenden.

sie am 29. September 2015

6 649.80 CHF den schweize-

terstützt mongolische Kinder

Ihre Route führte die beiden

um 18.40 Uhr an der Finish

rischen Verein Bayasgalant,

und ihre Familien, die unter

von London durch Europa nach

Line in Ulan Ude an.

Kinderhilfe Mongolei unter-

der Armutsgrenze leben. Der

Istanbul. Nach einem kurzen

Warum wählten sie einen

stützt. Bayasgalant betreibt in

Verein will den Kindern eine

Aufenthalt in der Stadt am

neunzehn Jahre alten blau-

Ulan Bator eine Tagesstätte

bessere Zukunftsperspekti-

Bosporus durchquerten sie die

en VW Polo und nicht einen

und ein Kinderheim für Kinder

ve ermöglichen und sie und

ganze Türkei. Den Iran hatten

leistungsfähigeren Rennwagen

aus Familien, die unterhalb der

ihre Eltern auf dem Weg in

sie in ihrer individuellen Route

neuester Klasse? Unter den

Armutsgrenze leben. Philipp

ein selbstbestimmtes Leben

fest eingeplant. Somit nahm

Teilnehmern ist es Ehrensa-

und Lorenz haben die Tages-

begleiten. Bayasgalant baut

der Polo den Weg unterhalb

che, nicht mit dem sichersten

stätte und das Kinderheim

dabei auf die Grundsätze Prä-

des Kaspischen Meeres. Den

Geländewagen zu touren.

auf ihrem Weg nach Ulan Ude

vention, Bildung und Hilfe zur

Iran im Rückspiegel, ging

Ausserdem wird durch die

besucht und die gesammelten

Selbsthilfe.

es weiter durch die Länder

Organisatoren eine Leistungs-

Spenden symbolisch über-

Zentralasiens, den unvergess-

obergrenze der Wagen bis

reicht.

www.bayasgalant.ch
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Interview mit Philipp Kurer und Lorenz Bolli

WAS BEWEGT ZWEI BAUPROJEKTMANAGER DAZU, DIESEN
WAHNSINNIGEN COUP ZU UNTERNEHMEN? WIR HABEN
EINFACH MAL PERSÖNLICH NACHGEFRAGT.
Wie habt ihr von der Rally er-

gemacht. Aber der Spirit der

fahren und wann habt ihr ernst-

Mongol Rally verlangt auch,

haft überlegt, mitzufahren?

dass man nicht zu gut vor-

Ein Bekannter von uns ist

bereitet ist und sich auf das

bereits erfolgreich die Mongol

Ungewisse einlässt.

Rally gefahren. Als wir davon
vor über fünf Jahren das erste

Wie geht es dem Polo?

auf der Reise?

und Videos anschauten, war

Da gibt es viele: die unendli-

die Entscheidung, dort mitzu-

chen Weiten der Türkei, die

fahren, bereits gefällt.

unglaubliche Freundlichkeit und
Hilfsbereitschaft der Menschen

Unser Polo wurde mit der

20

Was waren eure Highlights

Mal hörten und wir uns Fotos

Transsibirischen Eisenbahn

Wie habt ihr euch auf die

generell und insbesondere im

nach Estland zurücktrans-

Rally vorbereitet?

Iran; der Pamir Highway ist

portiert und wird dort nun

Der grösste Aufwand bestand

atemberaubend schön, die

recycelt.

darin, die Visa zu besorgen.

Städte von Uzbekistan haben

Dies dauerte knapp ein halbes

uns sehr gut gefallen und na-

Wie viele Spenden sind zu-

Jahr. Mithilfe von Freunden

türlich die kleinen und grossen

sammen gekommen?

und Familie haben wir unse-

Pannen und Problemchen, die

Total waren es CHF 6 649.80

ren Polo laufend rally-tauglich

wir bewältigen mussten.

Gab es einen Punkt, an dem

zusammen unsere Ausbildung

Durch die Mongol Rally werden

was die «Locals» machen –

ihr übers Aufhören ernsthaft

absolviert und dabei zusam-

Menschen auf die Mongolei

immer schön mit dem

nachgedacht habt?

men gewohnt. Wenn man

aufmerksam und bereisen wo-

Verkehrsfluss fahren, sonst

Nein, wir hatten öfters unsere

aber den ganzen Tag im Auto

möglich einmal das Land und

kracht’s.

Zweifel, ob wir es auf unseren

nebeneinander sitzt, lernt man

bringen so Geld zur lokalen

Rückflug schaffen. Aber Aufge-

sicherlich noch das eine oder

Bevölkerung.

Weitere Informationen zur

schaft wurde dadurch in

Was gebt ihr Menschen mit

www.mongolia.charityrallies.org

Wart ihr manchmal einsam?

diesen acht Wochen sicherlich

auf den Weg, die selber ein-

In vielen Ländern waren nur

noch gestärkt.

mal diese wahnsinnige Reise

Weitere Informationen zur

antreten wollen?

Reise Team Polostaan finden

1. Lasst einen zusätzlichen

Sie unter:

ben kam nie in Frage.

Rally finden Sie unter:

das andere hinzu. Die Freund-

wir und die Natur, dies haben
wir aber nie als negativ be-

In welcher Form hat die Rally

achtet.

2015 den Menschen der

Sitz im Auto frei, damit ihr

Mongolei geholfen?

jemanden mitnehmen könnt.

Wie hat die Rally eure

Die Mongolei ist ein sehr

Unzählige Gelegenheiten

Freundschaft beeinflusst?

armes Land und das Geld ist

mussten wir auslassen, da

Wir kennen uns schon sehr

sehr einseitig verteilt. Mit

unser Auto randvoll bepackt

lange und die Mongol Rally

der Unterstützung für die

war.

war nicht unsere erste ge-

Kindertagesstätte wird den

meinsame Reise. Wir hatten

ärmsten Familien geholfen.

www.polostaan.com

2. Folgt nicht den Verkehrstafeln, sondern achtet darauf,
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Infotafel Januar 2015 – Januar 2016

PENSIONIERUNGEN, GEBURTEN,
HOCHZEITEN, JUBILÄEN
Ruhestand

Geburten

Meneceur Nassim & Nadia

Rufle Hans-Peter

Quaranta Alessandro &

10. November 2015, Sanèd

1. September 2015

Stephanie
24. April 2015, Aurora

Vincentz Guillaume & Aurelia
24. November 2015, Matilda

Hildenbrand Tino & Katy
2. August 2015, Linda

Wenger Lukas & Karin
1. Dezember 2015, Noemi

Brugger Arnaud & Aurélie
15. September 2015, Louna
Kaya Tayfun & Barbara
8. Oktober 2015, Leon Ares
Mokhbi Basim & Linda
10. Oktober 2015, Milhan
Del Giudice Michele & Tanja
15. Oktober 2015, Nevio
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Hochzeiten
Ehmke Ulrich & Nathalie
21. August 2015
Moll Philipp & Liridona
28. August 2015
Wenger Lukas & Karin
25. September 2015
Yorulmaz Diren & Fatma
27. November 2015
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K. Schweizer AG
Hammerstrasse 121
4005 Basel
T + 41 61 699 37 37
F + 41 61 699 37 00

Hagmattstrasse 11
4123 Allschwil
T + 41 61 699 37 37
F + 41 61 699 38 00

Baslerstrasse 49
4125 Riehen
T + 41 61 645 96 60
F + 41 61 645 96 65
info@ksag.ch

066_UNT_15.12

www.ksag.ch

